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i)emnad} ~at baß mun'oeßgerid}t 
ed annt: 

i)er ~durß witb alß begrünbet edtätt un'o d~ wit'o 'oem:: 
nad} ber mefd}Iuj3 ber m:ntlagefammer beß stantonß mern llom 
20. IDUit~ 1880, foweit er ben ~efurrenten betrifft, aufgeQoben, 
in 'oem ~inne, bau, bebor im stanton mem eine weitere fttaf· 
red}tlid}e merfoIgung beß ~etunenten wegen ber in ~l"Ctge He" 
genben ~an'olungen ftattfin'oet, bie bernifd}en mef}ßr'oen bei ber 
lRegierung 'oeß stantonß ~olotQurn um belfen m:ußIiefernng ge
mäfi ben morfd}riften beß munbeßgeie~e~ bom 24. 3uli 1852 
nad}~ufud}en f}aben. 

111. Ertheilung des Schweizerbürgerrechtes 
und Verzicht auf dasselbe. 

Naturalisation 
et renonciation a la nationalite suisse. 

43. @ntfd}ei'o in ~ad}en ~Ullin llom 26. m:~rH 1880. 

A. 30fef ~eon~ lRßlHn llon IDlen~ingen, stantonß .Bug, geb. 
14. iRollember 1852, ~ueld)er \lor längerer .Beit und} ben mer, 
einigten ~taaten \lon iRorbametifa außgewanbert ift, f}at, gemäj3 
einer mefd)einigung beß Clerk of the County Court of Living
stOß County, im ~taate 3fHnoiß, nad} m:blegung beß \lorgefd)rie" 
benen mütgerei'oeß, am 12. 3uli 1879 baß mürgened)t ber mer" 
einigten ~taaten \lon iRorbamedta erworben. 

@eftü~t f}ierauf, lowie auf eine mefd)einigung 'oeß iRotarß 
~ifHam IDl. ~eCtrß llom 29. ~e~tember 1879, bau er nad) ben 
@efe~en ber mereinigten ~taaten bon iRorbamerifa unb beß 
~taateß 3fHnoiß bofffommen biß~ofitionßfäf}ig fei, erHärte 30fef 
~eonis lRßfHn, aur feiu fd)wei~etifd)eß mürgerred)t llerAid)tel} ~u 
wollen, unb rtelIte bemgemäj3 an 'oie lRegierung beß stautou3 
.Bug baß mege~reu, fie mßd)te feine @ntlaffung auß bem stau" 
tonßbÜrgened)te unb bem @emeinbebürgerred}te bon IDlenAingen 
<tu~f~red)en. 
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B. iRad) IDlittl)eHung biefeß @ntlaffungßgefud)d~ an ben Drlß· 
bürgerratf} \.lon IDlenisingen erf}ob fowol)l biefe mel)ßr'oe alß emd) 
ein merwan'oter beß @eiud)ftellerß, ijran~ 30fef .Bürd}er Aur 
~d)urtannen, für fid) unb iRamenß feiner ~d)ltlägerfd)aft, gegen 
bie @rtQeilung 'oer @nHaffung @inf~raCQe, un'o ber ~egierungß' 
ratl) beß stantonß .Bug befd}{ou ~ierauf am 4. i)eisember 1879, 
eß Jei 'oem ~eonA lRßfHn 'oie bet1angte @nt{affung~udunbe ~Ut 
.Beit nid)t aU~3uf}änbigen, inbem er ~d) im ~efeut1id}en Darauf 
ftü~t, bau ber @efud}fteller in ~olge erblid)er melajlung nid)t 
aHs l)anblungßfäl)ig betrad)tet werben fönne, waß aud) Durd} 
einen mtief eineß iRotar~ murrarb auß ~illingfton bewiefen werbe, 
bau er ein \)erfd}wenDetiid)e~ ~eben fÜQre, im stanton .Bug un" 
ter mormun'ofd)aft jle~e, weld)er er fid) fremd) freiwillig, aber 
nur beu~alb untergeorDnet ~abe, um baburd} ber orbentnd)cll 
mormunbfd)aft ~u entgef}en, unb ba~er feine @ntlaffuug auß bem 
~d)wei3etbürgerred}te, llerbunben mit &ußl)änbigung feine~ mer~ 
mßgenß, fd)lietlid) i9m felbft ~um gröuten iRad}tl)eile gereid}en 
werbe. 

C. @egen biefen mefd)lufi befd}werte fid) 3. K mßUin beim 
muntdgerid)tj er fül)rt auß, bat ein gefeljIid)er @rnnD, au~ 
we1d)em i9m 'oie @nt1affung au~ bem ~d}ltlei~erbürgerred)te uer= 
weigert ~erben tßnnte, gar nid)t bejlel)e, bat er niemaI~ unter 
obrigfeHlid)er mormunbfd)aft im stanton .Bug geftanben f}abe, 
bielmef}r aud) im stanton .Bug l)anblung~fä9ig fei, wie fid) au~ 
'eem amtrid}en .Beugnit ber stantonßtanalei bon .Bug, b. '0. 30. 
i)e~ember 1879, ergebe, unb bau 'oie @rün'oe ber @inf~red}er 
gegen feine @ntlaffung gan~ uid)tige unb un~ulliuige feien. @t 
ftellt ben m:ntrag: @~ möge 'oa~ munbeßgerid)t, nad) IDlatgabe 
be~ m:tt.7 &f. 2 be~ munbeßgefe~eß über Die @rtgeilung Deß ~d)ltlei= 
lIerbürgerred)teß un'o 'oen meröid)t auf ba~felbe, edennen, baj3 bie 
meraid)tßerWirung beß ~eon6 möllin bon IDlen~ingen ~uläUig unh 
'oerfelbe bager, auf eigenen ~unfd) un.'o nad) aUßgewiefenem @r;: 
werbe über fein mürgerred)t in 3llinoiß, aug bem fd)weiöetifd)en 
beöw. ~ugetiid)en stantonß~ unb bem IDlenAiuger @emeinbebürger;: 
red)te entlaffen fei. 

D. 3u feiner memel)m{affung pü~te fid} ber lRegierungßrat~ 
\lon .Bug im ~efentnd)en barauf, bat nad} feiner moralifd)en 
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Ueber3eugung bem @efud)fteller bie ~ntraffung auß bem @5d)~ei~ 
!ediürgerred)te 6um 9lad)tqeiIe gereid)en unb bau er biefen @5d)rftt 
baTh bereuen ~erbe, fo~ie barauf, bau berfeIbe, ~enn aud) »fel" 
leid)t red)tnd) 9anblungSfiiqig, bod) -i'f~d>elogifd> nid)t ~anblungg· 
f~ig fei. 

X>er }Bürgerratl) Uen IDlen6ingen betont ebenfallg biefe IDlo: 
meute, inbem er beifügt, bau ,ßeeu3 alöllin 3~ar allerbiugß uid)t 
unter obrigfeitlid)e $ermunbfd)aft geftem ~erben fei, bau bieß 
aber 3~eifelleg gefd)eqen Ullire, Uleun er nid)t abUlefenb geUlefen 
Uläre. 

X>aß }Bunbeßgetid>t 6ie9t in ~rUläguttg: 
1. 9lad) ~tt. 6 Deß ~uubeßgefe§eß \lem 3. ~eumonat 1876 

fann ein @5d)~ei3erbürger auf fein }Bürgerred>t \ler3id)ten, Ulenn 
er in ber @5d)~ei3 fein X>emt3H mel)r be~§t, nad) ben @efe§en 
beß ,ßaubeg, in lbeld)em er Ul.ol)nt, l)anblunggfäf}ig ift uub bag 
}Bürgerred)t eiueß anbern @5taateß euweber bereUß er~orben ODer 
bed) ~ugeftd)ed erl)alten 9at. ~enn biere $oraugfelJungen erfü«t 
~nb, fo mut ber $er3id)t entgegengenommen unb bie @ntlaffung 
außgef-i'red)en Ulerben unb eß ftel)t ben }Bel)ßrben nid)t 3u, bie 
~ntraffung aug anbetUleingen @rünben, alg Ulegen IDlangelß ber 
gefe§lid>en $eraugfe§ungen 3u \ler~eigern. 3nDem baß @eie§ 
bie ~uSUlanbetUngßfreil)eit in biefet ~ugbel)nung geUliif}deij1et, 
qat eg felbftuerj1änblid) jebe $er~eigetUng ber ~ntraffung .lug 
@rnnben uorforgHd)er ~aqrne9mung ber 3ntereffen Deß ~ugge:: 
Ulanberten burd> Die ~eimatbel)örben auSgefd>loffen unb ben 
$et3id)t auf DaS fd)Ulei3erifd)e mürgened)t bem freien ~ntfd)luffe 
beß einAelnen }BürgerS, IOfern bierer Den gere§lid)en $orfd)riften 
@enüge leiftet, anl)eimgeftellt. 

2. ~g fann nun einem begrünDeten .BUletfeI nid)t unterliegen, 
bau im uorliegeuDen ~alle bie gefelJlid)en $oraußfe§ungen eineg 
$eqid)teg auf Daß fd)~ei3erifd)e }Bitrgened)t erfüllt finD, benn 
3. .ß. alßllin befi§t un3Uleifelqaft fein X>omi3U in Der @5d)Uleii, 
ij1 nad) ben @efe§en feineg ~ol)notteg l)anblunggfäl)ig, unb l)at 
bag mürgerred)t Der $eteinigten @5taaten \lon ~merifa erUlorben. 
X>aneben fönnen bie gegen bie ~rtl)eilung ber ~ntraffung gel:: 
tenb gemad)ten @rünbe, Dat ~öllin 3Ut ~eforgung feiner @e= 
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fd)äfte nid)t 6efä~igt ref Uttb bie ~tttraffung ba~er gegen fein 
eigeneS Sntereffe uerj1ote, effenbar nid)t in metrad)t tommen. 

X>emnad) ~at baS }Bunbeßgetid)t 
erfannt: 

X>ie }Befd)Ulerbe UltrD alg begrünbet erträrt unb eS Ulirb bem:: 
nad), unter ~bUleifung ber eingelangten @inf-i'rad)en, bie megie= 
tung beß stantonS .Bug eingelaDen, bie ~ntlaffung Deg 3. ,ß. 
alßllin (lug bem stantonS" unD @emeinbebürgerred)te aug3U:: 
f-i'ted)en. 




